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		Abstract/Kurzfassung
Carbonitriding is used to improve the properties of steel components. The carbon and nitrogen content and the microstructure comprising martensite, retained austenite, and finely distributed nitrides and carbides are significant parameters
determining component properties. Current state of the art
posits that these multi-phase microstructures determine optimal material conditions. The reliability of a process is strongly
dependent on the options for control. Previous studies dealt
with the measurement of atmospheric nitrogen potential by
means of an ammonia sensor in the exhaust gas. The equilibrium contents in the austenite were determined based on this
and the mutual effects of carbon and nitrogen. Further improvement of the reliability of the carbonitriding process requires simulation of the carbon and nitrogen profiles and the
precipitation condition of carbides and nitrides. Apart from
the equilibrium content, the maximum solubilities determined by phase diagram calculations and precipitation in the
presence of interdependent carbon and nitrogen effects, including interactions with other alloying elements, need to be
examined towards further development of controlled carbonitriding to ensure reliable heat treatment results. n
Keywords: Carbonitriding, solubilitiy, precipitation, simulation, Carbon, Nitrogen

Das Carbonitrieren dient der Verbesserung der Eigenschaften
von Stahlbauteilen. Dabei bedingen die Kohlenstoff- und Stickstoffgehalte sowie die Mikrostruktur aus Martensit, Restaustenit und fein verteilten Nitriden und Carbiden maßgeblich die
erzielten Eigenschaften. Diese mehrphasigen Gefüge stellen
nach derzeitigem Kenntnisstand einen optimalen Werkstoffzustand dar. Der prozesssichere Einsatz des Verfahrens hängt
stark von den Regelmöglichkeiten ab. Gegenstand vorangegangener Untersuchungen war die Messung des Stickstoffpegels
der Atmosphäre mittels eines Ammoniaksensors im Abgas.
Daraus und aus den gegenseitigen Einflüssen von Kohlenstoff
und Stickstoff wurden Aussagen über die Gleichgewichtsgehalte im Austenit getroffen. Um die Prozesssicherheit des Carbonitrierens weiter zu verbessern, ist die Simulation der Kohlenstoff- und Stickstoffprofile sowie des Ausscheidungszustands
von Carbiden und Nitriden notwendig. Neben dem sich einstellenden Gleichgewichtsgehalt sind die maximalen Löslichkeiten aus der Berechnung der Phasendiagramme und die Ausscheidungsbildung unter gegenseitiger Beeinflussung von
Kohlenstoff und Stickstoff sowie Wechselwirkungen mit anderen Legierungselementen zu erarbeiten, um das geregelte Carbonitrieren zur prozesssicheren Einstellung des Wärmebehandlungsergebnisses weiterzuentwickeln. n
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1 Introduction

1 Einleitung

Significant improvements of component properties of case-hardened steels and roller bearing steels [1-3] may be achieved by carbonitriding with specific controlled carbon and nitrogen content
in the surface layer and corresponding depth profiles and precipitation conditions. Apart from the martensite and retained austenite content, the precipitation content is also a significant factor towards improvement of fatigue strength and wear resistance.
Carbonitriding is a carburising-related thermochemical process
for enrichment of the workpiece surface layer with carbon and nitrogen [4]. The positive carbonitriding characteristics mentioned
increasingly render this an important method for heat treatment
of case-hardened and roller bearing steels [2, 3]. Apart from carbon and nitrogen interaction and the resulting difficulties in
achieving defined results, the diffusion process associated with
carburising and especially the formation of precipitations should
be addressed if optimal reproducibility and accuracy are to be
achieved. Precipitations, be it carbide or nitride, will bind carbon
or nitrogen and also other alloying elements. This may also impact
on diffusion, for instance. The lower the carbon or nitrogen content in the austenite, the lower will the activity gradient to the core
be. Carbon and nitrogen bound in the precipitations also leads to
increased re-supply into the surface layer via mass-transfer. Alloy-related effects will require pre-defined heat treatment with
calculation by simulation to minimise trial and error and subsequent analyses. Simulations of carburising, taking into account
carbon potential and carbon diffusion, are available. This must
also be performed for nitrogen when simulating carbonitriding,
although effects such as alloy-dependent nitrogen solubility, precipitation and interactions with carbon need to be considered but
have not to date been researched much. Studies of alloy-dependent
solubilities of carbon and nitrogen and precipitation of carbides
and nitrides are carried out here as the basis for enhanced simulations.

Beim Carbonitrieren werden durch gezielt eingestellte Kohlenstoffund Stickstoffgehalte in der Randschicht sowie entsprechende Tiefenprofile und Ausscheidungszustände signifikante Verbesserungen
von Bauteileigenschaften sowohl für Einsatzstähle als auch Wälzlagerstähle [1-3] erzielt. Neben dem Martensit- und Restaustenitgehalt
ist dabei auch der Ausscheidungsgehalt zur Verbesserung der Dauerfestigkeit und Verschleißbeständigkeit ein wesentlicher Faktor. Das
Carbonitrieren ist ein mit dem Aufkohlen verwandtes thermochemisches Verfahren zur Anreicherung der Werkstückrandschicht mit
Kohlenstoff und Stickstoff [4]. Die genannten positiven Eigenschaften des Carbonitrierens machen es zunehmend zu einem wichtigen
Wärmebehandlungsverfahren für Einsatz- und Wälzlagerstähle
[2, 3]. Neben den Wechselwirkungen von Kohlenstoff und Stickstoff
und den daraus resultierenden Schwierigkeiten bei der Einstellung
definierter Ergebnisse ist für eine möglichst hohe Reproduzierbarkeit und Genauigkeit neben dem vom Aufkohlen bekannten Diffusionsprozess insbesondere auf die Bildung von Ausscheidungen einzugehen. In Ausscheidungen, ob Carbide oder Nitride, sind sowohl
Kohlenstoff oder Stickstoff als auch weitere Legierungselemente abgebunden. Dies kann sich beispielsweise auf die Diffusion auswirken.
Je geringer der Anteil von Kohlenstoff oder Stickstoff im Austenit am
Gesamtgehalt, desto geringer ist das Aktivitätsgefälle in den Kern.
Andererseits führt das Abbinden von Kohlenstoff und Stickstoff in
Ausscheidungen zu einem höheren Nachschub in die Randschicht
durch den Stoffübergang. Die legierungsabhängigen Einflüsse machen es erforderlich, dass durch Simulation vorab definierte Wärmebehandlungen berechnet werden, um Vorversuche und nachträgliche Analysen zu minimieren. Für das Aufkohlen existieren
Simulationen, die den Kohlenstoffpegel und die Kohlenstoffdiffusion
berücksichtigen. Für die Simulation des Carbonitrierens muss dies
zusätzlich für den Stickstoff erfolgen, wobei bisher wenig erforschte
Einflüsse wie die legierungsabhängige Stickstofflöslichkeit, die Ausscheidungsbildung und die Wechselwirkungen mit Kohlenstoff zu
berücksichtigen sind. Hier werden als Grundlage für weiterführende
Simulationen Betrachtungen zur legierungsabhängigen Löslichkeit
von Kohlenstoff und Stickstoff sowie Ausscheidung von Carbiden
und Nitriden gemacht.

2 Observations on dissolved carbon and
nitrogen content in equilibrium

2 Betrachtungen zu gelöstem Kohlenstoffund Stickstoffgehalt im Gleichgewicht

Carbon and nitrogen content at equilibrium with the atmosphere
is dealt with in a previous part [5]. Carbon will normally during
carbonitriding and carburising be taken up in the austenite solubility range [4]. The carbon activity aC of the atmosphere will here
be controlled to aC < 1, depending on desired carbon content (reference condition graphite, 1 atm). Above aC = 1 carbon will precipitate from the atmosphere as soot, generally avoided in plant,
for technical reasons [6]. Austenite activity will in equilibrium
tend towards gas phase activity. With reference to pure iron, the
equilibrium carbon content produced by the activity is shown in
the equilibrium iron-iron carbide diagram.

Im vorangegangenen Teil [5] wurde über die Kohlenstoff- und
Stickstoffgehalte im Gleichgewicht mit der Atmosphäre berichtet.
In der Regel findet die Aufnahme von Kohlenstoff beim Carbonitrieren und Aufkohlen im Löslichkeitsbereich des Austenits statt
[4]. Dabei wird die Kohlenstoffaktivität aC der Atmosphäre, je
nach angestrebtem Kohlenstoffgehalt, auf aC < 1 geregelt (Referenzzustand Graphit, 1 atm). Oberhalb aC = 1 fällt Kohlenstoff als
Ruß aus der Atmosphäre aus, was aus anlagentechnischen Gründen vermieden wird [6]. Im Gleichgewicht strebt die Aktivität im
Austenit der Aktivität der Gasphase entgegen. Bezogen auf Reineisen spricht man bei dem sich aus der Aktivität ergebenden Gleichgewichtskohlenstoffgehalt vom sogenannten Pegel.
In legiertem Stahl können die übrigen Legierungselemente die
Aktivität im Austenit verringern oder erhöhen. Betrachtet man die
Aktivitäten in einem legierten Stahl aLC und im System Eisen-Koh-

In alloyed steel, the remaining alloying elements may reduce or
increase activity in the austenite. When studying the activities in
an alloyed steel aLC and in the iron-carbon fCFe–C system, each with
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the same carbon content, ratios f LC of the various activities may be
found by applying Equation 1. f LC describes the effect of alloying on
carbon activity as follows:
fCL =

a LC

a Fe−C
C

(1)

Depending on the massfraction, the presence of alloying elements
will increase or decrease the equilibrium carbon content. The alloy-dependent activity factor f LC describes the deviation of carbon
content compared to pure iron as further alloying elements occur
in solution in the austenite. The description is alternatively also
possible using an alloy correction factor called alloy factor k LC, corresponding to the reciprocal of the alloy-dependent activity factor.
This calculation was described in the previous part [5]. By making
the simplifying assumption of proportionality between aC and CP,
the actual equilibrium content CL of an alloy may be described by
Equation 2:

CL =

CP
= C P ⋅k LC
fCL

(2)

Figure 1 shows that the surface carbon content will vary slightly in
a carbonitriding experiment treated under the conditions shown
below, depending on the material and thus the alloying elements.
It is also evident that the values lie consistently below the carbon
potential. This is due to the fact that the simultaneous presence of
nitrogen has the largest impact on alloy factor k LC. According to
[5], the dissolved nitrogen increases carbon activity to thus reduce
the equilibrium carbon content.
Considering the surface nitrogen content it deserves mentioning
that the nitrogen content of pure Armco iron is also below the ni-

lenstoff fCFe–C mit jeweils gleichem Kohlenstoffgehalt, kann man
das Verhältnis f LC der unterschiedlichen Aktivitäten nach Gleichung (1) bilden. So beschreibt f LC den Legierungseinfluss auf die
Kohlenstoffaktivität.
fCL =

a LC

a Fe−C
C

(1)

Die Anwesenheit von Legierungselementen führt so in Abhängigkeit der vorliegenden Massengehalte zu einer Erhöhung oder Verringerung des sich einstellenden Gleichgewichtskohlenstoffgehaltes. Unter Anwesenheit von weiteren Legierungselementen in
Lösung im Austenit wird die Abweichung des Kohlenstoffgehalts
zu Reineisen durch den legierungsabhängigen Aktivitätsfaktor f LC
beschrieben. Alternativ ist die Beschreibung durch einen Legierungskorrekturfaktor, den Legierungsfaktor k LC genannt, möglich,
der dem reziproken legierungsabhängigen Aktivitätsfaktor entspricht. Dessen Berechnung wurde im vorherigen Teil [5] beschrieben. Trifft man die Vereinfachung, dass eine Proportionalität zwischen aC und CP vorliegt, ergibt sich demnach der tatsächliche
Gleichgewichtsgehalt CL einer Legierung nach Gleichung (2).
CL =

CP
= C P ⋅k LC
fCL

(2)

Bild 1 zeigt, dass in einem Carbonitrierversuch mit unten angegebenen Behandlungsbedingungen die Randkohlenstoffgehalte
leicht in Abhängigkeit des Werkstoffs und somit in Abhängigkeit
der Legierungselemente schwanken. Es ist außerdem zu erkennen, dass die Werte durchweg unterhalb des Kohlenstoffpegels
liegen. Dies resultiert daraus, dass der größte Einfluss auf den Legierungsfaktor k LC durch die gleichzeitige Anwesenheit von Stickstoff hervorgerufen wird. Nach [5] erhöht der gelöste Stickstoff die
Kohlenstoffaktivität und senkt dadurch den sich einstellenden
Gleichgewichtsgehalt.
Bei Betrachtung der Randstickstoffgehalte ist zu erwähnen,
dass im unlegierten Armco-Eisen der Stickstoffgehalt ebenfalls un-

Fig. 1. Total carbon and nitrogen contents at the surface measured by OES
after carbonitriding of nine examined materials (T = 850 °C, CP = 1.0 %,
NP = 0.58 %, residual NH3 = 1500 ppm, 8 h); the surface nitrogen content is
clearly more variable, depending on the alloy [1]
Bild 1. Mit OES gemessene Gesamtkohlenstoff- und Gesamtstickstoffgehalte
am Rand für neun untersuchte Werkstoffe nach dem Carbonitrieren
(T = 850 °C, CP = 1,0 %, NP = 0,58 %, Rest NH3 = 1500 ppm, 8 h).
Die Randstickstoffgehalte schwanken deutlich stärker in Abhängigkeit
der Legierung [1]
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trogen potential, since the presence of carbon strongly increases
also nitrogen activity, producing a lower dissolved value in the
austenite [5]. In alloyed materials the dissolved nitrogen content
in austenite is overlain by additional precipitation, as described in
more detail below. This produces total nitrogen contents that exceed the nitrogen potential by far, thus complicating forecasts of
the results of treatment.

terhalb des Stickstoffpegels liegt, da ebenso die Stickstoffaktivität
durch die Anwesenheit von Kohlenstoff stark erhöht wird und sich
so ein niedrigerer Wert im Austenit in Lösung einstellt [5]. Für legierte Werkstoffe wird der Stickstoffgehalt im Austenit in Lösung
durch die zusätzlich auftretende Ausscheidungsbildung überlagert,
die im Weiteren näher betrachtet wird. Dadurch kommt es zu Gesamtstickstoffgehalten, die weit oberhalb des Stickstoffpegels liegen und eine Vorhersage des Behandlungsergebnisses erschweren.

3 Precipitation formation during
carbonitriding

3 Betrachtung der Ausscheidungsbildung
beim Carbonitrieren

In the previous part [5] it was explained that the total surface content will depend on the carbon and nitrogen dissolved in the austenite but also be affected by precipitations and porosity. Porosity
occurs primarily in non-alloyed steels with low strength at high
temperatures and exposed to high nitrogen activity for lengthy
holding periods. This was not observed in these experiments with
low alloy case-hardened and roller bearing steels. Figure 1 in the
previous part [5] shows an example of 100CrMnSi64 where, depending on temperature, carbon and nitrogen content in carbonitrided roller bearing steel, the presence of chrome leads to chromium nitride (CrN) formation and, over and above this, to silicon
nitride formation (Si3N4) if silicon content is high. At temperatures
below 900 °C iron-chrome carbides are also present in the austenite in original condition. Carbon content will in case-hardened
steel conventionally not be increased to levels leading to carbide
formation. No formation of pores was evident in the 100CrMnSi64
material under these conditions.

Im vorherigen Teil [5] wurde erläutert, dass sich der Gesamtrandgehalt einerseits aus dem im Austenit gelösten Kohlenstoff- und
Stickstoffgehalt ergibt sowie von Ausscheidungen und Porosität
abhängig ist. Porosität tritt insbesondere bei unlegierten Stählen
mit einer niedrigen Warmfestigkeit bei hohen Temperaturen und
unter hohen Stickstoffaktivitäten bei längerer Haltedauer auf und
konnte bei den niedriglegierten Einsatz- und Wälzlagerstählen in
diesen Experimenten nicht bzw. nur in geringem Maße beobachtet werden. In Bild 1 im vorherigen Teil [5] wurde exemplarisch
am Werkstoff 100CrMnSi6-4 gezeigt, dass es je nach Temperatur
und Kohlenstoff- und Stickstoffgehalt in carbonitrierten Wälzlagerstählen unter Anwesenheit von Chrom zu Chromnitridbildung
(CrN) und darüber hinaus bei höheren Siliziumgehalten zu Siliziumnitridbildung (Si3N4) kommt. Bei Temperaturen unterhalb
900 °C liegen im Ausgangszustand im Austenit zudem EisenChrom-Carbide vor. Klassischerweise wird der Kohlenstoffgehalt
bei Einsatzstählen nicht so stark angehoben, dass sich Carbide
bilden. Porenbildung war unter diesen Bedingungen beim Werkstoff 100CrMnSi6-4 nicht zu beobachten.
Die Bildung von Carbiden und Nitriden als zusätzliche Phase
lässt sich allgemein aus thermodynamischer Sicht mit dem Minimalprinzip der freien Enthalpie erklären, worauf im Abschnitt 4.3
näher eingegangen wird. Demnach kann es thermodynamisch
günstiger sein, eine zweite, kohlenstoff- oder stickstoffreiche Phase zu bilden, als mehr Kohlenstoff oder Stickstoff im Austenit zu
lösen. Dabei werden je nach Verfügbarkeit an Legierungselementen bevorzugt Phasen mit Reaktionspartnern höherer chemischer
Affinität gebildet.

Carbide and nitride formation as an additional phase may generally be explained by reference to the thermodynamic principle of
minimisation of free enthalpy, as Section 4.3 explains in more detail. Creating a second, carbon- or nitrogen-rich phase may thus
be thermodynamically more favourable than the dissolution of
more carbon or nitrogen in the austenite. Depending on the availability of alloying elements, the formation of phases with reaction
partners of higher chemical affinity will be favoured.

3.1 Carbides

3.1 Carbide

Should the carbon activity in non-alloy austenitic iron increase to
aC > 1, carbon solubility in the austenite will be exceeded and iron
carbide Θcementite Fe3C will generally favour forming metastable
phases [7]. Iron-chrome carbides in steels containing chrome may
form as (Fe,Cr)3C for aC < 1 already. They will also be bound in
(Fe,M)3C type cementite in steels containing other metallic alloying elements M [8]. Other metal carbides of type M7C3 and M23C6
will also form if the chrome content is higher [9].

Steigt die Kohlenstoffaktivität im unlegierten austenitischen Eisen
über aC = 1 an, ist die Löslichkeit für Kohlenstoff im Austenit
überschritten und es bildet sich meist bevorzugt das Eisencarbid
Θ-Zementit Fe3C als metastabile Phase [7]. Bei chromhaltigen
Stählen kommt es auch schon unterhalb aC = 1 zur Bildung von
Eisen-Chrom-Carbiden in der Form (Fe,Cr)3C. In Stählen mit weiteren metallischen Legierungselementen M, werden diese ebenfalls im Zementit der Form (Fe,M)3C eingebunden [8]. Mit höheren Chromgehalten bilden sich auch andere Metallcarbide in der
Form M7C3 und M23C6 [9].

3.2 Nitrides

3.2 Nitride

Nitrides may furthermore also precipitate from alloying elements
with chemically affine reaction partners when the maximum solu-

Darüber hinaus kann es ebenso wie bei der Carbidbildung durch
Überschreiten der maximalen Löslichkeit von Stickstoff im Auste-
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bility of nitrogen in austenite is exceeded, as is the case with carbide formation. This includes nitride-forming elements, especially
alloying elements chrome (forming chromium nitride CrN and
Cr2N) and silicon (forming silicon nitride Si3N4) [5, 7]. Steels with
higher chrome content initially rather precipitate dichromium nitrides Cr2N [10]. Other precipitations are discussed in Section 3.3.
The difference compared to carburising is significant here since,
depending on alloy content, solubility in the austenite will be exceeded after minor quantities of nitrogen already, thus leading to
precipitation. Nitrogen solubility in the austenite of non-alloyed
steels is high. As the solubility is exceeded, temperature-dependent γ’ and ε iron nitrides will form as Fe4N and Fe2-3N, becoming
unstable as temperature increases and dissociating again [11, 12].
Pores will also tend to form, however, due to associated high nitrogen activities [13]. Nitrogen solubility in alloyed steels is not affected by iron nitrides since, in the presence of chromium and silicon, mainly nitrides far earlier already form with alloying
elements [1].

nit gegenüber Legierungselementen zur Ausscheidung von Nitriden mit chemisch affinen Reaktionspartnern kommen. Beteiligt
sind nitridbildende Elemente, dabei insbesondere die Legierungselemente Chrom, das Chromnitrid CrN und Cr2N bildet, und Silizium, das Siliziumnitrid Si3N4 bildet [5, 7]. In Stählen mit höheren
Chromgehalten werden dabei zu Beginn eher Dichromnitride
Cr2N ausgeschieden [10]. Weitere Ausscheidungen werden in Abschnitt 3.3 diskutiert. Der Unterschied zum Aufkohlen ist hier
groß, da je nach Legierungsgehalt schon durch geringe Mengen
Stickstoff die Löslichkeit im Austenit überschritten wird und es
zur Ausscheidungsbildung kommt. In unlegierten Stählen ist die
Löslichkeit von Stickstoff im Austenit hoch. Mit Überschreiten der
Löslichkeit bilden sich temperaturabhängig γ’- und ε-Eisennitride
in der Form Fe4N und Fe2-3N, die mit zunehmender Temperatur
instabil sind und zerfallen [11, 12]. Aufgrund der damit verbundenen hohen Stickstoffaktivitäten tritt jedoch auch bevorzugt Porenbildung auf [13]. In legierten Stählen ist die Löslichkeit von Stickstoff gegenüber Eisennitriden praktisch nicht relevant, da sich mit
Chrom- und Siliziumnitriden schon deutlich früher bevorzugt
Nitride mit Legierungselementen bilden [1].

3.3 Other precipitations

3.3 Weitere Ausscheidungen

Other possible precipitations of carbide- and nitride-forming elements and their solubility products in austenite were discussed in
the literature. Molybdenum carbide Mo6C and vanadium carbide
VC, vanadium nitride VN and vanadium carbonitride V(C,N) for
vanadium content > 0.20 ma.% deserve mention [14, 15]. Some of
these types of precipitation are found, among other, during carbonitriding of chrome, molybdenum and vanadium alloyed
hot-working steels [16]. Due to the normally low levels of these
alloying elements in low alloy case-hardened and roller bearing
steels, the effect is negligible. Other types of precipitation that may
be present in the original condition already include, for instance,
manganese sulphide MnS [1, 5].

Weitere mögliche Ausscheidungen mit Carbid- und Nitridbildnern und deren Löslichkeitsprodukte im Austenit werden in der
Literatur diskutiert. Zu nennen sind Molybdäncarbid Mo6C sowie
Vanadiumcarbid VC, Vanadiumnitrid VN und Vanadiumcarbonitrid V(C,N) bei Vanadiumgehalten von über 0,20 Ma.-% [14, 15].
Unter anderem treten einige dieser Ausscheidungstypen beispielsweise beim Carbonitrieren von chrom-, molybdän- und vanadiumlegierten Warmarbeitsstählen auf [16]. Aufgrund der üblicherweise geringen Gehalte dieser Legierungselemente in
niedriglegierten Einsatz- und Wälzlagerstählen kann deren Einfluss vernachlässigt werden. Weitere Ausscheidungstypen, die
schon im Ausgangszustand vorliegen, sind beispielsweise Mangansulfide MnS [1, 5].

3.4 Experimentally observed precipitations

3.4 Experimentell beobachtete Ausscheidungen

The previous part [5] showed in a metallographic image after suitable etching of a carbonitrided 100CrMnSi64 (T = 800 °C,
CP = 0.6 %, NP = 0.2 %, NH3 = 500 ppm, t = 8 h) sample that a
large amount of nitrides exist in the surface zone, whilst carbon
appears to have been dissolved. The results of scanning electron
microscopic microprobe tests with a type JEOL JXA8200 microscope to assess the precipitation condition of the aforementioned
type are shown in Figures 2 to 4 to elaborate on this. The test was
performed on a cross-section of a 1.0 mm thick disc. The surfaces
are shown on the left and right hand side of the cross section.

Metallografisch wurde im vorherigen Teil [5] durch eine geeignete
Ätzung an dem carbonitrierten Werkstoff 100CrMnSi64
(T = 800 °C, CP = 0,6 %, NP = 0,2 %, NH3 = 500 ppm, t = 8 h) gezeigt, dass im Randbereich eine große Menge Nitride vorliegt,
Kohlenstoff hingegen gelöst scheint. Ergänzend dazu sind in den
Bildern 2–4 Ergebnisse rasterelektronenmikroskopischer Mikrosondenuntersuchungen mit einem Mikroskop vom Typ JEOL
JXA8200 zur Beurteilung des Ausscheidungszustands der oben
genannten Variante gezeigt. Untersucht wurde eine Scheibe mit
einer Dicke von 1,0 mm im Querschliff. Die Oberflächen befinden
sich links und rechts im Querschliff.
In Bild 2 ist die Elementverteilung für Chrom nach dem Carbonitrieren dargestellt. In den hellen Bereichen ist deutlich erkennbar, dass Chrom aufgrund von Seigerungen mit höheren Gehalten in horizontalen Zeilen vorliegt. In Bild 3 ist die Analyse für
die Kohlenstoffverteilung nach dem Carbonitrieren dargestellt,
woraus ersichtlich ist, dass im nicht beeinflussten Kernbereich
Kohlenstoff bevorzugt in Eisen-Chrom-Carbidzeilen vorliegt. Im
Randbereich hingegen ist der Kohlenstoff aus den Carbiden diffundiert und kann im Austenit homogen gelöst vorliegen. Dies ist

Figure 2 shows the distribution of chrome after carbonitriding. The
chrome clearly shows up in the lighter areas as horizontal lines due to
higher segregation. Figure 3 shows the analysis for carbon distribution after carbonitriding, indicating that carbon occurs predominantly in iron-chrome-carbide lines in the unaffected core zone. Carbon in the surface, however, has diffused from the carbides and may
be present as homogeneously dissolved in the austenite. This is comparable to the carbon content in tests on 100Cr6 and 100CrMnSi6-4
shown in Figure 1. The distribution of nitrogen in Figure 4, howev-
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Fig. 2. 100CrMnSi64, T = 800 °C, CP = 0.6 %, NP = 0.2 %, microprobe image
of the chrome distribution, light areas show higher chrome content in
segregation lines

Fig. 3. 100CrMnSi64, T = 800 °C, CP = 0.6 %, NP = 0.2 %, microprobe image
of carbon distribution, light areas in the core show higher carbon content in
iron-chrome carbides in chrome lines

Bild 2. 100CrMnSi64, T = 800 °C, CP = 0,6 %, NP = 0,2 %, Mikrosonden
aufnahme der Chromverteilung, helle Bereiche zeigen höhere Chromgehalte
in Seigerungszeilen

Bild 3. 100CrMnSi64, T = 800 °C, CP = 0,6 %, NP = 0,2 %, Mikrosonden
aufnahme der Kohlenstoffverteilung, helle Bereiche im Kern zeigen höhere
Kohlenstoffgehalte in Eisen-Chrom-Carbiden in Chromzeilen

er, shows that enrichment in the surface zone occurs mainly within
the former continued iron-chrome-carbide lines, since the reaction
partner chrome, participating in the chromium nitride formation,
is more concentrated here. No nitrogen diffused into the core area
and no nitrogen exists in the original condition. The studies show
that, in the original condition and at the treatment temperature in
the core, the austenite contains partially dissolved iron-chrome
carbides which may during carbonitriding transform to chromium
nitrides in the chrome lines near the surface [1].

vergleichbar zum Kohlenstoffgehalt der Versuche an 100Cr6 und
100CrMnSi6-4 in Bild 1. Die Verteilung des Stickstoffs in Bild 4
zeigt dagegen, dass die Anreicherung im Randbereich bevorzugt
innerhalb der ehemaligen fortgesetzten Eisen-Chrom-Carbidzeilen stattfindet, da hier der an der Chromnitridbildung beteiligte
Reaktionspartner Chrom mit höheren Gehalten vorliegt. In den
Kernbereich ist kein Stickstoff diffundiert und es liegt kein Stickstoff im Ausgangszustand vor. Die Untersuchungen zeigen, dass
im Ausgangszustand und bei Behandlungstemperatur im Kern

Fig. 4. 100CrMnSi64, T = 800 °C, CP = 0.6 %, NP = 0.2 %, microprobe image
of nitrogen distribution, light areas at the surface show higher nitrogen
content in chromium nitrides in chrome lines
Bild 4. 100CrMnSi64, T = 800 °C, CP = 0,6 %, NP = 0,2 %, Mikrosonden
aufnahme der Stickstoffverteilung, helle Bereiche am Rand zeigen höhere
Stickstoffgehalte in Chromnitriden in Chromzeilen
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unvollständig im Austenit gelöste Eisen-Chrom-Carbide vorliegen, die beim Carbonitrieren im Randbereich in den Chromzeilen
in Chromnitride umwandeln können [1].

4 Results of thermodynamic calculations

4 Ergebnisse der thermodynamischen
Berechnungen

This publication presents thermodynamic calculations on a selection of tests carried out within the framework of research project
AiF 18668 N (carbonitriding sensor system II). A further publication will, based on the results in the previous part [5] and this second part, define the simulation of material-dependent diffusion
and precipitation processes for the reliable adjustment of specific
carbon and nitrogen depth profiles for carbonitriding. The simulation of carbonitriding diffusion will allow prior calculation of profiles for targeted, reproducible and fast adjustment of treatment
parameters to produce the desired results, requiring no trials.

In dieser Publikation werden thermodynamische Berechnungen
präsentiert, die eine Auswahl der im Rahmen des AiF-Forschungsvorhabens 18668 N (Carbonitriersensorsystem II) durchgeführten Untersuchungen darstellen. Anhand der Gesamtheit der Ergebnisse des vorherigen Teils [5] und dieses zweiten Teils wird in
einer folgenden weiteren Publikation die Simulation der werkstoffabhängigen Diffusions- und Ausscheidungsvorgänge zur prozesssicheren Einstellung definierter Kohlenstoff und Stickstofftiefenprofile beim Carbonitrieren abgeleitet. Eine Diffusionssimulation
des Carbonitrierens ermöglicht durch vorab berechnete Profile
eine zielgenaue, reproduzierbare und schnelle Einstellung von Behandlungsergebnissen ohne Vorversuche.
Die Betrachtungen in dieser Arbeit führen dazu, dass durch
die thermodynamische Berechnung von Zustandsdiagrammen
beliebiger Legierungen die Phasenlagen und Phasengrenzlinien
der beim Carbonitrieren auftretenden Phasen und Ausscheidungen systematisch ermittelt werden können. Aus Abschnitt 3 ist
bekannt, dass eine Betrachtung insbesondere der Eisen-ChromCarbide, Chromnitride und Siliziumnitride zur Beschreibung der
Hauptmechanismen der Ausscheidungsbildung nötig ist.
Die Übertragung von Kohlenstoff und Stickstoff in den Werkstoff wird in erster Linie durch den Stoffübergang aufgrund des
Aktivitätsgefälles zwischen der Behandlungsatmosphäre und der
Werkstückrandschicht hervorgerufen. Im Folgenden werden die
erwarteten relevanten Ausscheidungstypen betrachtet, die mit der
Anreicherung durch Kohlenstoff und Stickstoff auftreten, und
dazu Berechnungen zur thermodynamischen Stabilität unter Berücksichtigung der Legierungssysteme durchgeführt. Als variable
Bedingungen bei der Berechnung der Zustandsdiagramme können der Kohlenstoff- und Stickstoffgehalt, die Grundzusammensetzung der Legierung und die Temperatur angesehen werden.
Zusätzlich sind noch sowohl der direkte als auch der gegenseitige
Einfluss von variablen Kohlenstoff- und Stickstoffgehalten zu berücksichtigen, die sich nicht nur aufgrund der Behandlungsparameter im Randgehalt von Versuch zu Versuch (siehe Bild 1), sondern aufgrund der Diffusion auch deutlich in unterschiedlichen
Abständen von der Oberfläche jeweils eines Werkstoffs unterscheiden. Diese lokal unterschiedlichen Zusammensetzungen
sind zudem während der Behandlung einer zeitlichen Veränderung unterworfen [1].

The results presented in this paper will allow systematic determination of positions and boundaries of phases and precipitations
occurring during carbonitriding by means of thermodynamic calculations of phase diagrams for arbitrary alloys. Section 3 shows
that especially iron-chrome carbides, chromium nitrides and silicon nitrides will need to be considered in descriptions of the main
mechanisms leading precipitation.
Carbon and nitrogen transfer into the material is caused primarily
by mass-transfer due to the activity gradient between the treatment atmosphere and the workpiece surface layer. The anticipated
types of precipitation associated with carbon and nitrogen enrichment are considered below; including calculations of thermodynamic stability for different alloying systems. The variable parameters for calculating the state diagrams may be taken as carbon
and nitrogen content, basic alloy composition and temperature.
Also to be considered is the direct and interdependent effect of
variable carbon and nitrogen content which differs in the surface
not only due to varying treatment parameters between tests (see
Figure 1) but also clearly change with distance from the surface of
a material, due to diffusion. These locally varying compositions are
also subject to temporal change during treatment [1].

4.1 Iron-chrome carbides

4.1 Eisen-Chrom-Carbide

Section 3 shows that for carbon activity aC > 1, precipitation as
metastable cementite Fe3C and as iron-chrome carbide (Fe,Cr)3C
in steels containing chrome, is predominant. Describing the carbide limit in the iron-carbon-chrome alloy system, Figure 5 shows
an example of the calculated phase diagrams for chrome content
between 0.0 ma.% and 1.5 ma.% in the temperature range 800 °C
to 950 °C against carbon content. These diagrams were calculated
using the Thermo-Calc software [17]. It is evident here that in-

Aus Abschnitt 3 ist bekannt, dass es bei einer Kohlenstoffaktivität
aC > 1 bevorzugt zur Ausscheidung des metastabilen Zementits
Fe3C und in chromhaltigen Stählen als Eisen-Chrom-Carbid
(Fe,Cr)3C kommt. Zur Beschreibung der Carbidgrenze im Legierungssystem Eisen-Kohlenstoff-Chrom sind in Bild 5 exemplarisch für Chromgehalte zwischen 0,0 Ma.-% und 1,5 Ma.-% und
im Temperaturbereich zwischen 800 °C und 950 °C mit steigenden
Kohlenstoffgehalten die berechneten Zustandsdiagramme darge-
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Fig. 5. Calculated maximum carbon solubility in the austenite compared to
iron-chrome carbide depending on temperature and chrome content in the
iron-carbon-chrome alloy system, also carbide limit for cementite Fe3C in
the iron-carbon system (dotted) [1]
Bild 5. Berechnete maximale Kohlenstofflöslichkeit im Austenit gegenüber
Eisen-Chrom-Carbid in Abhängigkeit der Temperatur und des Chromgehalts
im Legierungssystem Eisen-Kohlenstoff-Chrom sowie Carbidgrenze im
System Eisen-Kohlenstoff für Zementit Fe3C (gepunktet) [1]

Fig. 6. Calculated maximum nitrogen solubility in the austenite compared to
chromium nitride, depending on chrome content and temperature of the
iron-nitrogen-carbon-chrome alloy system with 0.2 ma.% C [1]
Bild 6. Berechnete maximale Stickstofflöslichkeit im Austenit gegenüber
Chromnitrid in Abhängigkeit des Chromgehalts und der Temperatur im
Legierungssystem Eisen-Stickstoff-Kohlenstoff-Chrom mit 0,2 Ma.-% C [1]

creased chrome content will shift the maximum carbon solubility
towards lower carbon contents, compared to iron-chrome carbide.
Maximum carbon solubility in the austenite may then be described as a function of temperature and chrome content [1].

stellt. Diese Diagramme sind mit der Software Thermo-Calc [17]
berechnet. Dabei ist erkennbar, dass mit steigendem Chromgehalt
die maximale Kohlenstofflöslichkeit gegenüber Eisen-Chrom-Carbid zu niedrigeren Kohlenstoffgehalten verschoben wird. Die maximale Kohlenstofflöslichkeit im Austenit kann dann als Funktion
der Temperatur und des Chromgehalts beschrieben werden [1].

4.2 Chromium nitrides

4.2 Chromnitride

Section 3 also refers to the formation of chromium nitride in the
presence of nitrogen and chrome. In the examined equilibrium
alloy systems, the formation of CrN is thermodynamically favoured in this phase. Figure 6 shows the calculated phase diagrams for iron-nitrogen-carbon-chrome for chrome content between 0.5 ma.% and 1.5 ma.% and in the temperature range 800 °C
to 950 °C, using the Thermo-Calc [17] software. The diagrams
show the phase boundaries between austenite and austenite with
chromium nitride, showing also the specific nitrogen content
above which precipitation will start. It may thus be concluded that
the phase boundaries are functions of temperature, nitrogen content and chrome content, since chromium nitride formation binds
pre-dissolved chrome in the austenite. As shown in Section 4.1,
this also changes the maximum carbon solubility and any carbides
may thus be dissolved. The calculations assume a carbon content
of 0.2 ma.%, which is generally the original content in case-hardened steels. Figure 7 shows that the carbon content as such will not
in the presence of chrome affect maximum nitrogen solubility.
Carbon content was varied between 0.8 ma.% and 1.2 ma.%, as
customary, for instance, after carburising or in roller bearing

In Abschnitt 3 wird außerdem auf die Bildung von Chromnitrid
unter Anwesenheit von Stickstoff und Chrom hingewiesen. Diese
Phase wird in den untersuchten Gleichgewichtslegierungssystemen thermodynamisch bevorzugt in der Zusammensetzung CrN
gebildet. Die Berechnungen der Zustandsdiagramme Eisen-Stickstoff-Kohlenstoff-Chrom sind mit der Software Thermo-Calc [17]
in Bild 6 für Chromgehalte zwischen 0,5 Ma.-% und 1,5 Ma.-%
und im Temperaturbereich von 800 °C bis 950 °C dargestellt. Sie
liefern die Phasengrenzlinien zwischen Austenit und Austenit mit
Chromnitrid, in denen der jeweilige Stickstoffgehalt abzulesen ist,
oberhalb dessen die Ausscheidungsbildung beginnt. Hier kann gefolgert werden, dass die Phasengrenzlinien als Funktion der Temperatur, des Stickstoffgehalts und der Chromgehalte beschrieben
werden können, da durch Chromnitridbildung zuvor im Austenit
gelöstes Chrom abgebunden wird. Dadurch verändert sich nach
Abschnitt 4.1 auch die maximale Kohlenstofflöslichkeit, vorliegende Carbide können somit aufgelöst werden. Die Berechnungen
beziehen einen Kohlenstoffgehalt von 0,2 Ma.-% ein, da dies bei
Einsatzstählen ein üblicher Ausgangsgehalt ist. Der Kohlenstoffgehalt selbst übt unter Anwesenheit von Chrom keinen Einfluss auf
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Fig. 7. Calculated maximum nitrogen solubility in the austenite compared to
chromium nitride depending on carbon content and temperature of the
iron-nitrogen-carbon-chrome alloy system with 1.5 ma.% Cr [1]

Fig. 8. Free enthalpy of the iron-chrome-carbide and chromium nitride
phases as functions of nitrogen content in the iron-carbon-nitrogen-chrome
alloy system with 1.0 ma.% C and 1.5 ma.% Cr at 850 °C [1]

Bild 7. Berechnete maximale Stickstofflöslichkeit im Austenit gegenüber
Chromnitrid in Abhängigkeit des Kohlenstoffgehalts und der Temperatur im
Legierungssystem Eisen-Stickstoff-Kohlenstoff-Chrom mit 1,5 Ma.-% Cr [1]

Bild 8. Freie Enthalpie der Phasen Eisen-Chrom-Carbid und Chromnitrid in
Abhängigkeit des Stickstoffgehalts im Legierungssystem Eisen-KohlenstoffStickstoff-Chrom mit 1,0 Ma.-% C und 1,5 Ma.-% Cr bei 850 °C [1]

steels. It may be shown that the phase boundaries between austenite and austenite with chromium nitrides are identical. Only the
carbide content and thus the temperature above which these will
dissolve, varies. As explained in the next section, iron-chrome carbides may be transformed into chromium nitrides [1].

die maximale Stickstofflöslichkeit aus, wie in Bild 7 zu erkennen
ist. Die Variation der Kohlenstoffgehalte wurde zwischen 0,8 Ma.-%
und 1,2 Ma.-% durchgeführt, wie zum Beispiel nach dem Aufkohlen oder bei Wälzlagerstählen üblich. Es kann gezeigt werden, dass
die Phasengrenzen zwischen Austenit und Austenit mit Chromnitriden identisch liegen. Nur die Menge der Carbide und somit die
Temperatur, oberhalb derer diese gelöst werden können, variiert.
Liegen Eisen-Chrom-Carbide vor, können diese in Chromnitride
umgewandelt werden, wie im nächsten Abschnitt erläutert wird [1].

4.3 Interrelationship between iron-chrome carbides
and chromium nitrides

4.3 Zusammenhang zwischen Eisen-ChromCarbiden und Chromnitriden

The chrome/carbon and nitrogen distribution examined using the
microprobe in Section 3.4 shows that the nitrogen affinity to
chrome will, as it is diffused in, allow it to induce transformations
of iron-chrome carbides into chromium nitrides, primarily in the
former carbide lines. Considering the free enthalpy of the two
phases as calculated in Figure 8 using the Thermo-Calc [17] software, it is clear that the transformation is thermodynamically
more favourable. As the nitrogen content in the example of an alloy system comprising iron-carbon-nitrogen-chrome with
1.0 ma.% C and 1.5 ma.% Cr at 850 °C increases, the free enthalpy
of the iron-chrome-carbide increases whilst that of chromium nitrides decreases. When diffusion supplies available nitrogen and
nitrogen solubility in the austenite, in this case 0.02 ma.%, is exceeded, transformation of carbides to nitrides will be favoured.
Bound chrome and consequently increased carbon solubility will
correspondingly allow carbon in the iron-chrome carbide to dissolve into the austenite as per Section 4.1. The surface layer carbon
content in 100Cr6 and 100CrMnSi64 may thus exist in the dis-

Die mit der Mikrosonde in Abschnitt 3.4 untersuchte Chrom-,
Kohlenstoff- und Stickstoffverteilung zeigt, dass Stickstoff beim
Eindiffundieren aufgrund seiner Affinität zu Chrom in der Lage
ist, eine Umwandlung der Eisen-Chrom-Carbide in Chromnitride
herbeizuführen, vorwiegend in den ehemaligen Carbidzeilen.
Durch die Betrachtung der freien Enthalpie der beiden Phasen,
berechnet mit der Software Thermo-Calc siehe Bild 8 [17], wird
deutlich, dass die Umwandlung thermodynamisch günstig ist. Mit
steigendem Stickstoffgehalt des exemplarischen Legierungssystems Eisen-Kohlenstoff-Stickstoff-Chrom mit 1,0 Ma.-% C und
1,5 Ma.-% Cr bei 850 °C steigt die freie Enthalpie des EisenChrom-Carbids und die der Chromnitride sinkt. Sobald durch
Eindiffusion Stickstoff verfügbar ist und die Stickstofflöslichkeit
im Austenit überschritten ist, hier 0,02 Ma.-%, wird somit die Umwandlung von Carbiden in Nitride bevorzugt. Entsprechend kann
der Kohlenstoff aus dem Eisen-Chrom-Carbid durch gebundenes
Chrom und die dadurch erhöhte Kohlenstofflöslichkeit nach Abschnitt 4.1 im Austenit gelöst werden. So kann beispielsweise auch
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Fig. 9.Volume percentage of the iron-chrome-carbide and chromium nitride
phases as functions of nitrogen content in the iron-carbon-nitrogen-chrome
alloy system with 1.0 ma.% C and 1.5 ma.% Cr at 850 °C [1]

Fig. 10. Maximum nitrogen solubility in the austenite compared to silicon
nitride as functions of silicon content and temperature in the iron-nitrogencarbon-silicon alloy system with 0.2 ma.% C [1]

Bild 9.Volumenanteil der Phasen Eisen-Chrom-Carbid und Chromnitrid in
Abhängigkeit des Stickstoffgehalts im Legierungssystem Eisen-KohlenstoffStickstoff-Chrom mit 1,0 Ma.-% C und 1,5 Ma.-% Cr bei 850 °C [1]

Bild 10. Maximale Stickstofflöslichkeit im Austenit gegenüber Siliziumnitrid in
Abhängigkeit des Siliziumgehalts und der Temperatur im Legierungssystem
Eisen-Stickstoff-Kohlenstoff-Silizium mit 0,2 Ma.-% C [1]

solved state in Figure 1, for instance. Supplementary to this, the
resulting volume shares at 850 °C have been calculated for the example in Figure 9. Iron-chrome carbides at around 2.7 vol.% are
present in the original state, with their share steadily decreasing as
nitrogen content and transformation to chromium nitrides increases. The corresponding chromium nitride content will commensurately increase up to approx. 2.0 vol.%, limited by the limited amount of available at 1.5 ma.% Cr [1].

der Randkohlenstoffgehalt beim 100Cr6 und 100CrMnSi64 in
Bild 1 gelöst vorliegen. Ergänzend dazu sind in Bild 9 die resultierenden Volumenanteile für das Beispiel bei 850 °C berechnet. Im
Ausgangszustand liegen rund 2,7 Vol.-% Eisen-Chrom-Carbide
vor, deren Anteil mit steigendem Stickstoffgehalt und der Umwandlung in Chromnitride kontinuierlich abnimmt. Der korrespondierende Chromnitridgehalt steigt entsprechend gegen einen
Grenzwert von rund 2,0 Vol.-% aufgrund der begrenzt verfügbaren Menge von 1,5 Ma.-% Cr an [1].

4.4 Silicon nitrides

4.4 Siliziumnitride

Thermo-Calc [17] will also allow calculating phase diagrams for
the iron-nitrogen-silicon alloy system for different temperatures
and as functions of silicon content, showing nitrogen content at
the phase boundary between austenite and austenite with silicon
nitride, above which precipitation will start. Figure 10 shows the
calculated results for silicon content between 0.1 ma.% and
0.5 ma.%, in the temperature range from 800 °C to 950 °C. The calculations assume a carbon content of 0.2 ma.%, which is generally
the original content in case-hardened steels [1].

Mit der Berechnung durch Thermo-Calc [17] können zudem in
Abhängigkeit des Siliziumgehalts und für verschiedene Temperaturen Zustandsdiagramme des Legierungssystems Eisen-Stickstoff-Silizium berechnet werden, in denen an der Phasengrenzlinie
zwischen Austenit und Austenit mit Siliziumnitrid der jeweilige
Stickstoffgehalt abzulesen ist, oberhalb dessen die Ausscheidungsbildung beginnt. Bild 10 zeigt die Berechnungsergebnisse für Siliziumgehalte zwischen 0,1 Ma.-% und 0,5 Ma.-% im Temperaturbereich von 800 °C bis 950 °C. Die Berechnungen beziehen einen
Kohlenstoffgehalt von 0,2 Ma.-% ein, da dies bei Einsatzstählen
ein üblicher Ausgangsgehalt ist [1].

5 Prospects of carbonitriding simulations

5 Ausblick auf die Simulation
des Carbonitrierens

Considerations of the atmosphere and the calculation of components dissolved in the austenite and in equilibrium with the gas
phase were described in the previous part [5]. Calculations in this

Die atmosphärenseitigen Betrachtungen und die Berechnung der
sich im Gleichgewicht mit der Gasphase einstellenden gelösten Gehalte im Austenit wurden im vorherigen Teil [5] beschrieben. Die
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paper show that precipitations may bind alloying elements that
would otherwise exist in dissolved state in the austenite and will
therefore have no impact on carbon and nitrogen activities. The
effect of alloying elements on the activity is discussed in Section 2
and in more detail in [5]. These described thermodynamic calculations of the formation of iron-chrome carbides, chromium nitrides and silicon nitrides as functions of carbon and nitrogen
content and the transformation of carbides into nitrides with the
associated effect on dissolved alloying elements in the austenite
allow accurate simulation of precipitation processes.

It is thus possible, by calculation of the precipitations, to provide
evidence that varying carbon and nitrogen content caused, for instance, by the formation of nitrides, will bind the nitride-forming
elements chrome and silicon. Local alloy changes in otherwise
uniform basic alloying may in this way be calculated. These relationships enable calculation of locally and temporally changing
compositions and thus, for instance, also the localisation of alloy
related effects. Temporal change of the dissolved content caused by
diffusion must naturally also be taken into account. Considerations of the calculation of varying surface layer content caused by
material transition and diffusion were addressed in part [5] and
part [1] already and will be dealt with again in the next part.

The calculations show that, depending on alloy, solubility in austenite will be exceeded even for low nitrogen content already, causing various nitride precipitations. This naturally also applies to
carbide formation when carbon solubility, which is normally higher and plays a subordinate role when carbonitriding case-hardened steels, is exceeded. The calculated phase boundaries as functions of alloy and temperature are now available as per Section 4
and may be used to calculate the precipitation of nitrides and carbides from the matrix. The calculated boundaries may be approximated as functions of temperature and alloys, thus defining maximum solubility. Incipient precipitation in the form of precipitating
material flow from the matrix as the dissolved content exceeds
solubility may thus be calculated. Further kinetic observations
dealing with this will be published in a future part.

Berechnungen in dieser Arbeit zeigen, dass durch die auftretenden
Ausscheidungen teilweise Legierungselemente abgebunden werden, die daher nicht im Austenit gelöst vorliegen und somit auch
keinen Einfluss auf die Kohlenstoff- und Stickstoffaktivität ausüben. Der Einfluss von Legierungselementen auf die Aktivität
wird in Abschnitt 2 und detaillierter in [5] gezeigt. Durch die hier
durchgeführten thermodynamischen Berechnungen der Bildung
von Eisen-Chrom-Carbiden, Chromnitriden und Siliziumnitriden
in Abhängigkeit der Kohlenstoff- und Stickstoffgehalte sowie der
Umwandlung von Carbiden in Nitride und dem damit verbundenen Einfluss auf die im Austenit gelösten Legierungselemente ist
es möglich, in einer Simulation die Prozesse der Ausscheidungsbildung vollständig zu beschreiben.
So kann durch die Berechnung der Ausscheidungen nachvollzogen werden, dass mit variablen Kohlenstoff- und Stickstoffgehalten, beispielsweise durch die Bildung von Nitriden, die nitridbildenden Elemente Chrom und Silizium abgebunden werden.
Dadurch treten anstelle konstanter Grundlegierungen lokal veränderte Legierungsgehalte auf, die so berechnet werden können.
Diese Zusammenhänge erlauben eine lokale und zeitlich veränderliche Berechnung der Zusammensetzungen und damit beispielsweise auch eine Lokalisierung der Legierungsfaktoren. Die
zeitliche Veränderung der gelösten Gehalte durch Diffusion muss
überdies selbstverständlich auch berücksichtigt werden. Betrachtungen zur Berechnung der veränderlichen Randgehalte durch
den Stoffübergang und zur Diffusion wurden schon im vorherigen
Teil [5] und in [1] gemacht und werden in einem nachfolgenden
Beitrag erneut aufgegriffen.
Die Berechnungen zeigen, dass legierungsabhängig schon für
geringe Stickstoffgehalte die Löslichkeit im Austenit überschritten
wird und verschiedene Nitridausscheidungen gebildet werden.
Dies gilt selbstverständlich auch für die Carbidbildung bei Überschreiten der Kohlenstofflöslichkeit, die in der Regel höher liegt
und beim Carbonitrieren von Einsatzstählen eine untergeordnete
Rolle spielt. Zur Berechnung der Ausscheidung von Nitriden und
Carbiden aus der Matrix liegen nun nach Abschnitt 4 in Abhängigkeit der Legierung und der Temperatur die berechneten Phasengrenzen vor. Die berechneten Grenzen können als Funktion der
Temperatur und der Legierung approximiert werden und beschreiben so die maximale Löslichkeit. Die Bildung einer Ausscheidung kann dann als Stofffluss aus der Matrix in die Ausscheidung berechnet werden, sobald der gelöste Gehalt die Löslichkeit
überschreitet. Weitere kinetische Betrachtungen hierzu werden in
einem nachfolgenden Beitrag gemacht.

6 Summary

6 Zusammenfassung

The calculations performed take into account the relevant types of
iron-chrome-carbide and chromium nitride precipitations and the
transformation of iron-chrome carbides into chromium nitrides
and silicon nitride, based on state-of-the-art carbonitriding of the
examined low-alloy steels. Other types of precipitation were not
taken into account, based on theoretical thermodynamic instabilities of the observed systems and the relevancy under the examined conditions and in practice, in the context of low-alloy steels.
The studies refine the knowledge of thermodynamic mechanisms
associated with carbonitriding in respect of the anticipated alloy-dependent carbon and nitrogen content, as a result of not only

Die durchgeführten Berechnungen berücksichtigen die nach dem
Kenntnisstand des Carbonitrierens der untersuchten niedriglegierten Stähle relevanten Ausscheidungstypen Eisen-Chrom-Carbid,
Chromnitrid und die Umwandlung von Eisen-Chrom-Carbiden in
Chromnitride sowie Siliziumnitrid. Weitere Ausscheidungstypen
wurden aufgrund der theoretischen thermodynamischen Instabilität in den betrachteten Systemen und unter den betrachteten Bedingungen sowie der praktischen Relevanz für niedriglegierte
Stähle nicht berücksichtigt. Die Betrachtungen verfeinern die
Kenntnisse der thermodynamischen Mechanismen beim Carbonitrieren in Bezug auf die zu erwartenden legierungsabhängigen

HTM J. Heat Treatm. Mat. 74 (2019) 4 (formerly HTM Z. Werkst. Wärmebeh. Fertigung)

225

M. G. Skalecki et al.: Solubility of Carbon and Nitrogen and Precipitation of Carbides and Nitrides

the dissolved content in the austenite but also of the volume of
precipitations. Determination of the limits to solubility of relevant
precipitations thus serves as the basis for the simulation of carbonitriding. Comprehensive calculation of phase diagrams serves as
a database that may be used to improve the accuracy of simulating
diffusion and precipitation processes during carbonitriding. These
new findings will help to improve the results of future simulations
considering both the accuracy of depth profiles and alloy-dependent precipitation conditions, thereby contributing to better reproducibility of carbonitriding.

Kohlenstoff- und Stickstoffgehalte, die sich nicht nur aufgrund der
im Austenit gelösten Mengen ergeben, sondern darüber hinaus
wesentlich von der Menge der gebildeten Ausscheidungen abhängen. Die Ermittlung der Löslichkeitsgrenzen relevanter Ausscheidungen dient damit als Grundlage für die Simulation des Carbonitrierens. Die umfassenden Berechnungen von Phasendiagrammen
stellen eine Datenbasis dar, die im Weiteren dazu genutzt werden
soll, die Simulationsgenauigkeit von Diffusions- und Ausscheidungsprozessen beim Carbonitrieren zu verbessern. Diese neuen
Erkenntnisse werden dabei helfen, zukünftig bessere Simulationsergebnisse sowohl in der Genauigkeit der Tiefenprofile als auch im
legierungsabhängigen Ausscheidungszustand zu erhalten, und somit zur besseren Reproduzierbarkeit von Carbonitrierprozessen
beitragen.

Acknowledgement

Danksagung

The IGF Project (18668 N) of the Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung und Werkstofftechnik e. V. (AWT) was funded by the
Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto
von Guericke“ e. V. (AiF) through the IGF program of the Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) due to a resolution of the Deutscher Bundestag. The authors are grateful for the
financial support.
We further wish to thank the Expert Committee 20 “Sensorik in
der Wärmebehandlung” of AWT for scientific support and supervision of the project. Our special thank is given to the members of
the Board of Experts for their collaboration and interest in the
project.

Das IGF-Vorhaben (18668 N) der Forschungsvereinigung Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung und Werkstofftechnik e. V.
(AWT) wurde über die Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto von Guericke“ e. V. (AiF) im Rahmen
des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. Die Autoren danken für die finanzielle
Unterstützung.
Wir danken ferner dem Fachausschuss 20 „Sensorik in der
Wärmebehandlung“ der AWT für die fachliche Unterstützung und
Begleitung des Vorhabens. Unser besonderer Dank gilt den Mitgliedern des Projektbegleitenden Ausschusses für die Mitarbeit
und ihr Interesse an dem Vorhaben.

Literatur
1. S kalecki, M. G.: Simulation und praktische Anwendung des geregelten Carbonitrierens von niedriglegierten Stählen. Dissertation, Universität Bremen, 2019
2. Günther, D.; Hoffmann, F.; Mayr, P.: Steigerung der Gebrauchsdauer von wälz
beanspruchten Bauteilen unter verschmutztem Schmierstoff. HTM Z. Werkst.
Waermebeh. Fertigung 59 (2004) 2, pp. 98–112
3. Hoffmann, F.: Steigerung der Dauerfestigkeit von Einsatzstählen durch Carbonitrieren. AiF Final Report No. 16176 d, 2012, pp. 85–86
4. Standard DIN EN 10052: Begriffe der Wärmebehandlung von Eisenwerkstoffen.
DIN Pocket 148, Beuth, Berlin, 1999, p. 8
5. Skalecki, M. G.; Klümper-Westkamp, H.; Steinbacher, M.; Zoch, H.-W.: Alloying
Factors and Parameter of Alloying Elements for Carbon and Nitrogen Uptake during Carbonitriding as Basis for Simulation. HTM J. Heat Treatm. Mat. 73 (2018)
2, pp. 80–95, DOI: 10.3139/105.110350
6. Edenhofer, B.; Joritz, D.; Rink, M.; Voges, K.: Carburizing of steels. In: Thermochemical Surface Engineering of Steels, E. J. Mittemeijer, M. A. J. Somers (eds.), 1st ed.,
Woodhead Publ., Cambridge, UK, 2015, pp. 485–553
7. Kunze, J.: Nitrogen and Carbon in Iron and Steel – Thermodynamics. Physical
Research, Vol. 16, Akademie Publ., Berlin, 1990
8. Neumann, F.; Wyss, U.: Thermodynamische Grundlagen zur Prozeßkontrolle
beim Aufkohlen in Gasen. HTM Haerterei-Techn. Mitt. 49 (1994) 3, pp. 207–214
9. Bjärbo, A.; Hättestrand, M.: Complex Carbide Growth, Dissolution, and Coarsening
in a Modified 12 Pct Chromium Steel – an Experimental and Theoretical Study.
Metall. Mater. Trans. A 32 (2001) 1, pp. 19–27, DOI: 10.1007/s11661-001-0247-y
10. Maetz, J.-Y.; Douillard, T.; Cazottes, S.; Verdu, C.; Kléber, X.: M23C6 carbides and
Cr2N nitrides in aged duplex stainless steel: A SEM, TEM and FIB tomography
investigation. Micron 84 (2016) 5, pp. 43–53, DOI: 10.1016/j.micron.2016.01.007

226

11. F romm, E.; Gebhardt, E.: Gase und Kohlenstoff in Metallen. Reine und angewandte
Metallkunde. Springer, Berlin, 1976, pp. 581–608
12. Hillert, M.; Jarl, M.: A Thermodynamic Analysis of the Iron-Nitrogen System.
Metall. Trans. A 6 (1975) 3, pp. 553–559, DOI: 10.1007/bf02658414
13. Slycke, J.; Ericsson, T.: Void formation in austenite grain boundaries during carbonitriding. Proc. Int. Conf. Heat Treatm. Birmingham, UK, 1981, The Metals Society,
Book 283, 1983, pp. 185–192
14. Maugis, P.; Gouné, M.: Kinetics of vanadium carbonitride precipitation in steel:
A computer model. Acta Mater. 53 (2005) 12, pp. 3359–3367, DOI: 10.1016/
j.actamat.2005.03.036
15. Wey, M. Y.; Sakuma, T.; Nishizawa, T.: Growth of alloy carbide particles in austenite. Trans. Japan Inst. Metals 22 (1981) 10, pp. 733–742
16. Hoja, S.; Skalecki, M. G.; Klümper-Westkamp, H.; Steinbacher, M.; Zoch, H.-W.:
Carbonitrieren von Warmarbeitsstählen. HTM J. Heat Treatm. Mat. 72 (2017) 4,
pp. 187–198, DOI: 10.3139/105.110323
17. Andersson, J. O.; Helander, T.; Höglund, L.; Shi, P. F.; Sundman, B.: Thermo-Calc
and DICTRA, Computational tools for materials science. Calphad 26 (2002), pp.
273–312

Bibliography
DOI:10.3139/105.110385
HTM J. Heat Treatm. Mat.
74 (2019) 4; page 215-227
© Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
ISSN 1867-2493

HTM J. Heat Treatm. Mat. 74 (2019) 4 (formerly HTM Z. Werkst. Wärmebeh. Fertigung)

M. G. Skalecki et al.: Löslichkeit von Kohlenstoff und Stickstoff sowie Ausscheidung von Carbiden und Nitriden

The following discussion ensued/Folgende Diskussion ergab sich im Anschluss
Gräfen: You said right at the beginning that around 10 % ammonia is normal for the fixed addition. What was the order of
magnitude of ammonia added in your later, controlled tests?
Skalecki: Around 3−6 % of ammonia was added here. Adding
more than 10 % is not desirable since experience has shown
that this promotes the formation of pores, at least in low-alloy
materials with low high temperature strength. Like I said,
3–6 % ammonia is sufficient here for the adjusted nitrogen
content. Allow me to point out again, however, that this value
is plant-dependent and that the measurement of the nitrogen
potential is recommended instead, as shown in the tests.
Schmitt: Were you able to calculate or measure the nitrogen
efficiency in the process? How much of the added nitrogen
were you able to dissolve in the batch?
Skalecki: No tests have been carried out to date in this respect.
You should, however, bear in mind that the efficiency, based on
ammonia volume flow, is particularly low since most of the
ammonia thermally dissociates in the furnace and the retort.
This is of course the reason for the high dosing amount. The
same (carbo)nitriding result may also be achieved, for instance, by dosing clearly less ammonia into furnaces where the
retort allows less ammonia to dissociate.

Gräfen: Sie hatten ganz zu Anfang gesagt, dass rund 10 % Ammoniak bei der Festzugabe üblich sind. In welcher Größenordnung war die Ammoniakzugabe in Ihren späteren, geregelten
Versuchen?
Skalecki: Hier lag die Ammoniakzugabe im Bereich zwischen
3−6 %. Zugaben von über 10 % werden vermieden, da dies erfahrungsgemäß Porenbildung begünstigt, zumindest in niedriglegierten Werkstoffen mit geringer Warmfestigkeit. Für die
hier eingestellten Stickstoffgehalte reichen aber wie gesagt
auch 3−6 % Ammoniak aus. Ich weise aber nochmals darauf
hin, dass dieser Wert anlagenabhängig ist und sich daher, wie
in den Untersuchungen gezeigt, eher die Messung des Stickstoffpegels empfiehlt.
Schmitt: Konnten Sie ausrechnen oder messen, wie hoch die
Stickstoffausbeute bei dem Prozess war? Wie viel des zugegebenen Stickstoffs konnten Sie in der Charge lösen?
Skalecki: Hierzu liegen zurzeit keine Untersuchungen vor. Sie
müssen aber bedenken, dass die Ausbeute bezogen auf den
Ammoniakvolumenstrom äußerst gering ausfällt, da der größte Anteil des Ammoniaks thermisch im Ofenraum und an der
Retorte zerfällt. Dadurch sind die hohen Zugaben überhaupt
nötig. In Öfen, in denen beispielsweise retortenbedingt weniger Ammoniak zerfällt, kann auch mit deutlich niedrigeren
Ammoniakzugaben einen gleiches (Carbo-)Nitrierresultat erreicht werden.

Panelists/Diskussionsteilnehmer:
Dr.-Ing. Marian Georg Skalecki, Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien – IWT, Bremen
Gunther Schmitt, ALD Vacuum Technologies, Hanau
Dr.-Ing. Winfried Gräfen, Hanomag, Hannover/Vorsitzender der AWT
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